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fiitzt, giebt er wenig Wasser und Fluorkiesel am. In er- 
bitzter Hydrocblorsiiure wird er sehr unvollstlndig zersetzt. 

Der Loxoklas kommt mit eumetrischem 
Pyrosen, Graphit und Kalkspath zusammen vor, sitzt auf 
den beiden ersten auf, und wird von letzterem tiberlagert. 
Hr. S h e p a r d  gab mir den Fundort an: Hammond im Staatc 
New - York. 

Es giebt mehrere Felsite, an denen sich 
P und M genau rechtwinklig schneiden, welche mitbin or- 
thoklastisch sind , und dennoch unsymmetrische Prismen 
haben , wic ich in dem dritten Bande meines vollstiindigen 
Handbuchs der Mineralogie, dessen Erscheinuug mit Schlufs 
dieses Jahres erfolgt , nachgewiesen. 

Vorkommeu. 

Anwkung, 

XXI. Ueber e i m  merkwiirdigen Fehit con Marien- 
berg; oon A. Bre i tha tcp t .  

Dieser  Felsit kommt. auf im Gneise aafsetzenden Zinnerz- 
ggngen am Martersberge und am Wilsberge bei Marienberg 
in Sachsen vor, begleitet von Quan, welcher iilter, und 
von Zinnen, welcbes jiinger gebildet erscheint. Man hatte 
ihn lange Zeit fhr Braunspath gehalten; denn er ist fleisch- 
roth, in Krystallen bis riithlichweifs, und zeigt in den Com- 
binationen P, x, T nud 1, so, da€s die drei letzten Ge- 
stalten, bei fast gleicher Ausdebnuog der Fliichen, einem 
RbomboBder shnlich werden. Er ist v6Uig fiisch, in Kry- 
stallen bis halbdurchsichtig, spaltet sehr schan rechtwink- 
lig (ortbokhstisch) nach P und 111, hat die HHrte 73, be- 
sitzt jcdoch cin auffallend niedriges Gemicht, in fiinf Beob- 
achtungen die engen Grazen von 2,441 bis 2,413 haitend. 
Den gemeinen Feldspath, Pegmatolitb, fand ich in zshlrei- 
chen Untersuchungen vom Gewicht 2,536 abwiirts, und bis 
2,420 nie inehr frisch. 

Hr. K a r l  Wilhelin K,r(iner, ein rorziiglicher ZOg- 



422 

ling der Freiberger Bergacademie, hat die Abiinderuog des 
obigen Felsits vom Martersberge wiederholt und sehr sorg- 
failtig analysirt, mittelst Hydrofluorsliure. Die vom Hrn. 
K r i) n e r gefundene Mischung ist folgende: 

Kieselshre 66,43 
Thonerde 17,03 
Eisenoxyd 0,49 
Kali 13,96 
Natron 0,91 
Kalkerde 1,03 
Magnesia und Manganoxydul Spuren. 

Es scheint mithin chemisch keine wesentliche Verschie- 
denheit von anderen Pegmatolithen stattzufmden, was bei 
der Abweichung im Gewichte wohl sehr merkwllrdig ist. 
Icli bedaure keine mefsbaren Krystalle zu besitzen, wel- 
che man abwarten muh,  bevor man sich fiber das Mine- 
ral entscheiden kann. 

X m .  Chemr'sche Andyse ckr Kup/erbrende; 
von C. F. Plat tner .  

Man hat neuerlich Breithaupt's KupferbZende fiir iden- 
tisch mit dem Tennanfif erkllrt. Im Aeufseren unterscheidet 
sich jene aber von diesem durch den rothen Strich und nie- 
drigeres specifisches Gewicht. Im Tennantit aus Cornwall 
ist nach Kudernatsch enthalten: 

27,76 Schwefel 
19,lO h e n  
4894 Kupfer 
3,57 Eisen 

Spur von S i e r  
608 Q u a  

99,45. 




